Hab
ben Sie Interresse an Erne
euerbaren Energien? Möcchten Sie die wichtige Auffgabe der Ennergiewende aktiv mitgesttalten?
Arb
beiten Sie gerrne in einem engagierten kleinen Team
m? Sind detaiilreiche Planu
ungen ein Annsporn für Sie
e?
Dann solltten Sie mit uns sprechen:
Seitt zwei Jahrzeehnten leisten
n wir mit dem
m Betrieb voon Windkraftw
werken einen
n wichtigen B
Beitrag zur Klimaverbesse
K
erung.
Unsser Schwerpu
unkt liegt in der
d Planung, dem Bau un
nd Betrieb von Windkraftw
werken, Photoovoltaik und Bioenergiean
nlagen
sow
wie der kaufm
männischen und
u technisch
hen Betriebsfführung. Zud
dem bauen wir
w den Bere ich Wärmeco
ontracting au
uf. Für
den
n Bereich Projjektentwicklu
ung Windkraftt und Photovvoltaik möchte
en wir das Te
eam verstärkeen mit einem
m engagierten
n:

Projektentwickler W
Wind- & PV
V-Kraftwerke (m/w/d))
Schwerp
punkt Baulleitplanung
g und Gene
ehmigung
Ihre
e Aufgabe
ist die
d Entwicklung unserer WindW
und PV-Kraftwerke ü
überwiegend im norddeutschen Raum . Nachdem die
d Abteilung
Fläcchenakquise geeignete Prrojektflächen identifiziert u
und vertraglicch gesichert hat,
h beginnenn Sie mit der
plan
nungsrechtlicchen Veranke
erung der neu
uen Vorhaben
n. Sie betreuen, prüfen un
nd bewerten die Projekte in allen
Projjektphasen. D
Dabei begleitten Sie die Vo
orhaben durcch die Bauleittplanung und
d die Baugeneehmigung bis hin zur Bau
ureife.
Sie übernehmen
n die interne Koordination
K
der Genehm
migungsverfah
hren und führen Abstimm
mungsgespräcche mit
Gen
nehmigungsb
behörden, Ge
emeindevertre
etern und Proojektpartnern
n. In Zusamm
menarbeit mitt unserem Team entwickeln Sie
Lösungsstrategieen, die Sie mit ausgeprägtter Eigeninitia
ative und Verrhandlungsge
eschick erfolggreich umsetzzen. Zudem
reprräsentieren S
Sie unser Unte
ernehmen ge
egenüber Proojektbeteiligte
en und führen
n Informationnsveranstaltun
ngen durch.
Ihr Profil





Für diesse Aufgabe su
uchen wir mo
otivierte, kom
mmunikationsstarke und ko
ontaktfreudigge Mitarbeiter. Ein sichere
es
Auftreteen, Durchsetzzungsvermögen in Verbind
dung mit eine
em freundlich
hen Auftretenn sowie Verha
andlungsgescchick
mit eineem guten Gesspür für Gesp
prächspartne r zeichnen Sie aus. Sie ha
aben die Fähiigkeit, Kontakte aufzubau
uen
und zu p
pflegen und sind bereit, auch
a
im Außeendienst zu arbeiten. Sie treiben Ihre P
Projekte zielge
erichtet mit einem
hohen M
Maß an Eigen
nverantwortung voran.
Sie arbeeiten selbstän
ndig, strukturiiert und analyytisch, gerne auch im Tea
am und könnnen flexibel un
nd schnell au
uf
wechsellnde Problem
mstellungen re
eagieren.
Sie haben ein Hochsschulstudium einer kaufm
männischen od
der planerischen Fachrichhtung erfolgre
eich abgeschlossen
und verffügen idealerrweise über mehrjährige
m
B
Berufserfahrung im Wind- oder PV-Bere
reich sowie ein gutes Netzzwerk.
Ein gutees Rechtsversständnis und Kenntnisse in
n geographischen Informa
ationssystemeen sind von Vorteil.
V

Wir bieten Ihnen
n





eine veran
ntwortungsvolle, abwechslu
ungsreiche u nd sinnvolle Tätigkeit
T
in einem
e
Unternnehmen mit flachen
Hierarchieen und hervorrragender Zukunftsperspeektive.
Sozialleistu
ungen wie Firrmenfitness, Unfallversich
herung etc.
einen attra
aktiven Arbeittsplatz direkt an der Kiele r Förde mit sehr guter Verrkehrsanbinddung
ein sympatthisches Team hoch motivvierter Mitarb
beiter und ein
n kollegiales Miteinander
M

Inte
eresse geweckkt?
Dan
nn freuen wirr uns auf Ihre
e vollständigen Bewerbung
gsunterlagen mit Angabe Ihrer Gehaltssvorstellung und
u dem
früh
hestmöglichen Eintrittsterm
min per E-Ma
ail im pdf-Forrmat an bewe
erbung@getp
project.de - das geht sch
hnell und scho
ont
die Umwelt. www
w.getproject.de

